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werden zwar definitorische Implikationen der medizinischen
Gewaltdiagnostik für den sozialwissenschaftlichen Gewalt
begriff diskutiert, insgesamt bleibt der Beitrag zum Gegen
stand des Sonderheftes aber eher gering.
Den Bogen zurück zur situationistischen Gewaltforschung
schlägt Andreas Kranebitters Betrachtung von Gewalthand
lungen in Extremsituationen am interessanten Beispiel der
„Funktionshäftlinge“ in Konzentrationslagern. Anhand einer
Fallstudie, deren Methodik lediglich als „sequenzielle Ana
lyse“ der Gerichtsakten bezeichnet, aber nicht genauer er
läutert wird, kommt Kranebitter zu dem Schluss, dass „mikro
situative Dynamiken“ (S. 106) und die strukturelle Position
innerhalb der Häftlingsgesellschaft das Gewalthandeln der
sogenannten „Kapos“ bestimmten. So aufschlussreich diese
Einzelfallstudie ist, so wichtig wäre es, die daraus abgeleite

Soziologische Gewaltforschung

ten Erkenntnisse auf eine breitere Basis zu stellen und aus
vielfältigeren theoretischen Perspektiven zu diskutieren.
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